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„Geislingen hilft!“ und „Zusammenhalt erleben!“ 
sind erfolgreich angelaufen 

 
Geislingen an der Steige, 2. April 2020 – Seit knapp drei Wochen läuft die Hilfs-Aktion 

„Geislingen hilft!“ und vor rund zwei Wochen kam die Online-Aktion „Zusammenhalt erleben!“ 

erleben dazu - Zeit für ein Zwischenfazit: 

 

„Geislingen hilft!“ 

„Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß“, sagt Christine Pfundtner vom Geislinger 

Mehrgenerationenhaus, die mit dem Team Bürgermitwirkung die Aktion koordiniert. „Bisher haben 

sich über 40 Personen direkt bei uns gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Zusätzlich 

haben wir zirka zehn Gruppierungen, Vereine, Kirchen, die mit den Ansprechpersonen hier 

hinterlegt sind. Hinter diesen Organisationen stehen immer zirka 10 bis 20 Helferinnen und 

Helfern.“ 

Demgegenüber stehen bisher zehn Anfragen nach Unterstützung beim Einkaufen. Diesen zehn 

Personen wurde bereits erfolgreich Hilfe vermittelt. „Dadurch, dass unser Helfer*innen-Pool so 

groß ist, konnten wir bislang immer einen Kontakt in der Nachbarschaft vermitteln“, berichtet 

Christine Pfundtner. „Mein Eindruck ist jedoch, dass sich die älteren Menschen noch nicht so ganz 

trauen Hilfe anzunehmen beziehungsweise sehr skeptisch sind, ob dies auch funktioniert. Hier 

können wir nur alle, die Unterstützung brauchen, ermutigen, sich bei uns zu melden.“ 

Wer Unterstützung braucht oder helfen möchte, kann sich weiterhin gerne beim Team 

Bürgermitwirkung im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 07331 - 440 363 melden. 

Oder schreiben Sie eine E-Mail mit folgenden Angaben an mehrgenerationenhaus@geislingen.de:  

• Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer,  

• Stadtgebiet wie z.B. Zillerstall, Obere Stadt, Längental, Weiler, Stötten etc. 

• Telefonnummer und oder Mobilnummer, E-Mailadresse 

• Stichworte, welche Hilfe Sie benötigen bzw. anbieten möchten 
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Um die Sicherheit für alle Seiten – sowohl für die Helfenden aber vor allem auch für die 

Hilfesuchenden – zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass eine Kopie oder ein Scan des 

Personalausweises beim Mehrgenerationenhaus vorgelegt wird. 

Das Projekt „Geislingen hilft!“ wird mit Unterstützung mehrerer Vereine und Institutionen 

realisiert. Aktuell sind schon dabei: Jugendgemeinderat, Stadtjugendring Geislingen e.V., 

katholische Kirche, evangelische Kirche, Baptisten, Ditib Moschee, Verein Genclik, Bürgerprojekt 

„persönliches Miteinander“ in Weiler, TG Geislingen und Jusos in der SPD. 

Hashtag: #geislingenhilft 

 

„Zusammenhalt erleben!“ 

Auch die Filme der Online-Aktion „Zusammenhalt erleben!“ kommen sehr gut an. Von Lachyoga 

über eine Vorlesestunde bis hin zu Zumba – bei den Filmen ist jetzt schon für jeden etwas dabei! 

„Seit dem 23. März veröffentlichen wir vier Filme pro Woche“, sagt Lena Horlacher, die sich um 

die Koordination des Projekts auf der städtischen YouTube- sowie Facebook-Seite kümmert. 

„Sechs Filme sind bereits online. Der nächste wird am Freitag, 3. April, um 12.00 Uhr 

veröffentlicht.“ 

Ein Blick auf die Zugriffszahlen auf der städtischen Facebook-Seite verdeutlicht, wie beliebt die 

Filme sind: Der Spargelkochkurs mit Silvio Herold hat etwas über 2.400 Zugriffe; die Vorlesestunde 

mit Büchereileiter Benjamin Decker kommt sogar auf eine Reichweite von fast 2.500 (Stand 

02.04.2020, 11.00 Uhr). 

Haben Sie auch eine Film-Idee für unsere Online-Aktion „Zusammenhalt erleben!“? 

Dann melden Sie sich gerne bei Sandra Schneider, der Leiterin der Volkshochschule: 

sandra.schneider@geislingen.de 

 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5gHTPnsSFNnoV_YX3FuGqA 

Facebook: https://www.facebook.com/geislingen.steige/ 

Hashtag: #zusammenhalterleben 

 

Social-Media-Hashtags #geislingenhilft und #zusammenhalterleben 

Mit den beiden Aktionen wurden Social-Media-Hashtags #geislingenhilft und 

#zusammenhalterleben ins Leben gerufen. Unter diesen Hashtags findet man bereits auf 

Facebook sowie Instagram auch Angebote anderer Geislinger Gruppen, Unternehmen und Vereine 

wie beispielsweise Mitmach-Videos. Auch in der Facebook-Gruppe „Geislingen an der Steige“ 

werden Hilfsangebote unter diesen Hashtags verbreitet. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5gHTPnsSFNnoV_YX3FuGqA
https://www.facebook.com/geislingen.steige/
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